
            
                             

Information für Reiserückkehrer 
Bitte nicht persönlich im Ordnungsamt/Bürgerbüro vorsprechen                    Stand: 08.11.2020 
 
Reiserückkehrer aus Risikogebieten, welche nach Hemsbach zurückgereist sind, müssen sich 
umgehend in häusliche Quarantäne (Absonderung) begeben. Aufgrund Änderung der Verord-
nung des Sozialministeriums zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Be-
kämpfung des Voronavirus SARS-CoV-2 vom 6. November 2020, welche ab dem 8. November 
in Kraft getreten ist, gilt folgendes:  
 
Rückreisende haben sich insgesamt  für einen Zeitraum von 10 Tagen nach ihrer Einreise 
ständig abzusondern.  
 
Die rückreisenden Personen sind verpflichtet, durch eine digitale Einreisemeldung – die Rück-
reise anzumelden: https://www.einreiseanmeldung.de  
 
Eine persönliche Vorsprache im Ordnungsamt soll nicht stattfinden. Über die Einreiseanmel-
dung sind die erforderlichen Daten zu übermitteln.  
 
Für die Zeit der Absonderung unterliegen die erfassten Personen aus Risikogebieten der Be-
obachtung durch die zuständige Behörde.  
 
Besuche von Personen welche nicht zum eigenen Hausstand gehören, sind während der Qua-
rantäne nicht erlaubt.  
 
Die Quarantäne ist bis zum Ablauf des 10. Tages nach der Einreise einzuhalten.  
 
Wer eine Meldung der Einreise aus einem Risikogebiet versäumt,  – begeht bereits eine Ord-
nungswidrigkeit. 
 
Corona Test (als Erfordernis der Quarantäne-Aufhebung) 
Frühestens am 5. Tag nach der Einreise kann ein Test der einreisenden Personen erfolgen. 
Bei Vorlage des negativen Testergebnisses und der über die Einreiseanmeldung erfolgten Rei-
sedaten, kann von der Quarantäne befreit werden.  
 
Nach erfolgtem Test, ist das Testergebnis dem Ordnungsamt vorzulegen (das Testergebnis 
muß in deutscher oder englischer oder französischer Sprache vorliegen). Die Übermittlung 
kann gleichfalls per Mail erfolgen. Eine persönliche Vorsprache zur Abgabe des Testergeb-
nisses ist nicht möglich. Für die Abgabe kann der Briefkasten am Rathaus genutzt wer-
den. (Bitte beachten Sie, dass ein Zutritt zum Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung möglich ist und im Rathaus die Tragepflicht einer Mund- Nasenabdeckung besteht.  
 
Der Test kann in einer Corona Schwerpunktpraxis oder beim Hausarzt erfolgen (Schwerpunkt-
praxen können über die Kassenärztliche Vereinigung erfragt werden – Tel.: 116117 oder 
www.kvbawue.de). 
 
Die Freigabe von der 10 Tage-Quarantäne kann erst erfolgen, nachdem alle notwendigen Un-
terlagen und Informationen via Mail vorgelegt wurden. Telefonische Anfragen und unvollstän-
dige Meldungen verzögern das Prüfverfahren.  


